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B. Honatsberioht. 

I. Anorganische Chemie, mneralogie 
und Geologie. 

Darstellung von Stickgas nach Bert  helot .  
In eine grosse Flasche werden Kupferdrehspane und soviel 

Ammoniak gebracht , dass erstere davon bedeckt werden. 
Das Ganze wird verschlossen und 1 bis 2 Tage stehen gelas- 
sen. Der Sauerstoff der in der Flasche enthaltenen Luft 
wird nun unter Bildung von Kupferoxydammoniak absorbirt 
und reines Stickgas bleibt zuriick, welches durch Wasser 
verdrangt und mit Schwefelsaure gewaschen wird. (Bull. SOC. 

chim. 13.). 

Reines Stickgas 
wird nach K a r l  K n a p p  am leichtesten in einem starken 
Strom erhalten durch Kochen einer Losung iiquivalenter Men- 
gen von s a l p e t r i g s .  K a l i  (85 Gewichtstheilen) und S a l -  
m i a k  (53,5 Gewiohtstheilen). Hbg. 

Gewinnung von Ammoniakgas aus dem Gaswasser 
mit Hiilfe eines Luftstromes. 

Nach einem Patente von B r a b  y nnd B a g g s  wird zur 
Ammoniakgewinnung aus Gaswasser dasselbe mit Aetzkalk 
versetzt, in einem Kessel auf eine Temperatur zwischen 40 
bis 100°C. erhitzt und sodann durch ein im Boden des Kes- 
sels mundendes Rohr atmosphiirische Luft hindurchgetrieben, 
welche sich durch einen siebformigen Boden weiter vertheilt. 
Die mit Ammoniak und wenig Wasserdampf beladene Luft 
entweicht aus d e n  obern Theile des Kessels in kalt gehal- 
tene , mit Wasser , Salzsaure oder Schwefelsaure gefullte 
Vorlagen. 
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I n  Deptfoid, wo dieses Verfahren zur Ausfuhrung kam, 
geht die mit Ammoniak beladene Luft zuniichst durch einen 
mit Xallrmilch beschickten Kalkreiniger, in welchem ein Riihr- 
apparat die Kalkmilch in steter Bewegung hSlt, und sodann 
drirch ein gekuhltes Schlangcnrohr in die a m  3 Gefiassen 
bestehende Vorlage. Zwei dieser GelLsse enthalten zu 1/3 
ihres Inhaltes kaltes Wasscr, das letzte wird am Besten niit einer 
conccntrirten Losung von Eisenchlorid gefullt, die unter Fiil- 
lung von Eisenoxyd, wclchcs im ausgegluhten Znstande als 
Anstrichthrbe dient, in cine Losung von Salmiak verwandelt 
wird. (Chenaicnl News. - Wicck's cleutsche illustride Ge- 
wed~c- Zeituny Nr. 26. 1870.). R. 

Bromhaltige S i d d 1 l r c .  

W i t  t s t e i  n fand iu eincr rohen Salzsaurc, welche nicht 
niir cine lief' goldgelbe Fiirbnng zeiglo, sondern wo auch die 
iiberstehcnde Luftschicht briiunlichgolb war, freies Brom. 
( Vic.)Mjnhvesschvft, IT, py. 5.90.). C. Schulzc. 

S ~ l l ~ e f ~ l l i t g ~ r  in Cnlif'oriiien. 
Am Clcnr - Lake in Calilbrnien liaben sich grosse Schwe- 

fellager get'iinden, tlieils i n  r-eiritxi Iirystallen, theils zu 50 
Procent rnit crdigon Substmizen gcniisalit. WP 

Iiliiigmde Iiohle. 
Iridem S i ti o t k'ohlen~(5l~chttn verschiedener Holzarten in 

einem Strorno von CS2 etwa eine Stundc lang dcr Rothgluth 
ausselzte, wurde dot* Cs2 ZcrhetXL: dor k'ohlcnstoff lagert sich 
an die Holzliohlc , der Schweti?l wirtl abgescliicden, - aber 
dic Kohle wird in ihren pliysikalischen Eigenschaften wesent- 
lich vcriindert. Vor Allen1 ist sie ansgezcichnct durch ihr  
k' 1 i n  g e n  , das Clem tlerjenigen Snhstanzen iihnlich ist, welche 
wie Stahl, Silbei., hlnminiuni 11. s. w. als die klangreichsten 
bekannt sind. HSingt, Inan ein solches Kohlcnstiibchen an 
eincn Faden und schliigt dassclbc an, so giebt es oinen metal- 
lischen Klang. Diese Kolile besilzt cincn :dlerdings nur ober- 




